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Als Einleitung zu der vorliegenden Mittheilung, der ich 
einen gewissen Werth beimesse, gebe ich einen synthetisehen 
Bericht fiber den Fall, der den Gegenstand meiaer Unter- 
suchungen bildete. 

Im vergangenen Winter stellte ieh in einer meiner klinisehen 
Lehrstunden einen Patienten vor (Tar. XI), der auf der Haut fast 
des ganzen Riickens, auf einem breiten und regelm~ssigen 
Segment, eine kaum in Ulceration fibergegangene und offenbar 
syphilitisehe, mit zahlreiehen Narben abwechselnde knStchen- 
~rtige Eruption aufwies, wobei die Haut und das Subeutan- 
gewebe einen mittleren Grad yon weicher Verdickung zeigten, 
so dass es schien, als sei die Hant yon einem diffusen weichen 
Fihrom eingenommen. Diese auf einem symmetrischen Durch- 
sehnflt verdickt und schlaff erscheinende und Zeichen yon 
Dystrophie aufweisende Haut liess reich die Behauptung auf- 
stellen~ dass beim Patienten, imNervensystem des betreffenden 
KSrpertheiles und des ganzen Organismus Alterationen be- 
st~inden, welehe die L~sionen auf 'der  Riickenhaut verursacht 
hgtten~ obgleich sie sich nicht in FunctionsstSrungen des 
thierisehen Lebens manife~tirten. 
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Dre i  Tage  nach  d ie se r  se iner  Vor f i ih rung  ha t t e  Pa t i en t ,  

ohne  dass  s ich vo rhe r  e ine  a n d e r e  Nervens tS rung  offenbar te ,  

e inen  a p o p l e k t i s c h e n  AnfaU, de r  wegen de r  Merkmale ,  yon 

denen  in de r  (in d i e sem Be r i ch t  sehr  kurzen)  k l in i schen  Dar -  

l egung  die  Rede  sein  wird,  a ls  d u r c h  Syph i l i s  b e d i n g t  d iagno-  

s t i c i r t  wurde .  

Diesem a p o p l e k t i s c h e n  Anfal l  e r l ag  P a t i e n t  und  vier  Tage  

d a r a u f  w u r d e u  ausse r  A l t e r a t i onen  im Cen t r a lne rvensys t em,  

mi t  zah l r e i chen  syphi l i t i schen  P e r i a r t e r i i t i d e n  und  ausse r  den 

in f i l t ra t iven  und f i b roma to iden  knStehenfSrmigen  A l t e r a t i one n  

d e r  Hau t ,  z ah l r e i che  ~hnl iche  c h a r a k t e r i s t i s c h e  Neurof ibrome 

in d i e se r  angetroffen,  wie sie be i  e in igen pr imi i ren ,  d. h. nicht ,  

wie in u n s e r e m  Falle~ dureh  einen e rworbenen  Process  en t s t au -  

denen  H a u t f i b r o m a t o s e n  vorkommen.  
A n a m n e s e .  Giovanni M. aus Rom, 49 Jahre al~; seine Eltern 

sind vor wenigen Jahren, in einem Alter von mehr als 80 Jahren, ge- 
s~orben. Im 28. Lebensjahre verheiratete er sich, aber seine Frau starb 
im Alter yon 27 Jahren an Lungentubereulose. Von seinen vier Kindern 
lebt nur noch ein Sohn, der jetzt 14 Jahre alt ist und keine bemerkens- 
werthe Krankheit durchgemacht hat;  die anderen drei Kinder starben: 
eines im Alter yon 20 Monaten, das zweite am ]0. Tage und des drit~e 
im 5. Monat; an welcher Krankheit, ist nich~ bekannt. 

Patient ist yon Kindheit an als B~ckergeselle besch~ftigt gewesen 
und hatte als solcher best~ndig sehwere Lasten, bis zu 100 Kilo und 
darfiber, auf dem Kopfe and den Sehultern zu tragen. Nur in den letzten 
Jahren war er a]s Handlanger bei Maurerarbelten besch~ftigt. 

Im Alter yon S Jahren hatte er die Pocken, im Alter yon 16 bis 
17 Jahren einen Magenkatarrh mit Blutbreehen, .und gleich darauf er- 
krankCe er an Malariafieber, des 6--7 Monate lang anhielt. Um diese 
Zeit erl~rankte er auch zweimal an BlennorrhSe. Im Alter yon 27 Jahren 
erkrankfe er wieder, doch vermag er nieht~ genau anzugeben, weleher 
Art die Krankheit war; er erinnert sich nur, dass er einen starken 
Schmerz in der linken Unterrippengegend hatter wo sie ihm Blutegel 
anlegten. Im Jahre ]884 wurde er etwa ein Jahr lang h~ufig von einem 
Sehmerz in der Lebergegend befallen, der nach Gebraueh vonJodtinctur 
aufhSrte. Ausser den beiden obeaerw~hnten BlennorhSen weiss Patient 
niche genau anzugeben, welehe venerischen Krankheiten er sonst noeh 
gehabt hal; sein gegenw~rtiges Leiden ffihrt er jedoch auf venerisehe 
Krankheiten zuriick~ die e r v o r  l~nger als zwanzigJahren sich zugezogen 
hatte. In den Jahren 1890--91 hatte er Schmerzen an den Knochen und 
am Kopfe, bekam einen maculosen Aussehlag auf dem ganzen Rumple 
und erinuert sich endlieh, dass aueh Mund and Kehle erkrankt waren, 
die nach Gargarismen heilten. Vor 3 oder ~ Monaten hatte er eine 
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Driisensehwellung in der Epitrochleargegend des rechten Armes, mit Er- 
weichung und spontaner Ulceration. 

Die gegenw~irtlge Krankheit begann vor etwa ~ Jahren mit einem 
Ausseh]ag am linken Knie. Nach einem Jahre trat er auch am Riickgrat 
und in der Folge auf dem linken Arm und der Innenfl~iche der Ober- 
schenkel auf, worauf Contiauit~tstrennungen entstanden, die mit geeig- 
neten ]ocalen Verb~nden behandelt wurden. 

Seine 6konomischen Verh~ltnisse erlaubten dora Patienten nicht 
immer sich gut zu niihren. 

S t a t u s p r ii s e n s. Mann yon mittlerer Statur und wohl- 
gestaltetem KSrper, ziemlich gut geniihrt. 

Patient weist in verschiedenen Regionen des K5rpers 
einen mit Narben abweehselnden knStchenartigen und geschwiiri- 
gen Ausschlag auf, wobei die Haut an diesen Stellen in ihrer 
Dicke und Consistenz verschiedenartig ver~ndert ist; ebenso 
das Subcutangewebe, wie wetter unten genauer angegeben 
werden wird. Die KnStehen, die die GrSsse ether kleinen Linse 
oder einer 1-oder  2-Centimes-Miinze haben~ erscheinen zu 
fast kreisfSrmigen oder rundlichen Gruppen vereinigt. Sie sind 
yon dunkel- oder fahlrother Farbe, die nach Druck nicht 
giinzlich verschwindet; einige haben eine glatte, unversehrte 
Oberfl~che und zeigen in der Mitre eine leiehte Einsenkung; 
andere sind mit ether diinnen sehw~rzlichenKruste und diinnen 
weisslichen Schuppen bedeckt; noch andere sind ulcerirt, mit 
einem wegen sp~r]ichen Detritus grauweiss erscheinenden Grunde. 

Diese KnStchen haben eine verschiedeneBreite undTiefe, 
doch dehnen sie sich mehr in die Breite als in die Tiefe aus; 
nur sehr wenige erstreeken sieh tief in das Subcutangewebe 
hinein. Im allgemeinen nehmen sie alle das Derma ein. Einige 
sind teigig-hart, andere viel hiirter, und diese sind besonders 
zu kleinen Kreisen angeordnet oder bilden getiipfelte Strecken. 
Sie sind wenig gefdrbt, einige weisen rund herum eine sehwarz- 
gelbe F~rbung auf, die sich durch kein Mittel verwisehen l~isst. 
In der auf wetter Streeke yon der Alteration betroffenen 
cervico-dorsalen Region, auf die sieh obige Beschreibung 
bezieht, erscheint das Subcutangewebe in verschiedenem Grade 
verdickt, an  einigen Stellen auch verdiinnt. Am meisten verdickt 
erseheint es in der Milz- und Lebergegend; in der Milzgegel~d 
ist die yon oben nach unten an Dicke zunehmende Haut yon 
tiefen normalen Falten oder yon KnStchen und Narben, wie 
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die oben beschriebenen, unterbrochen und h~ngt schlaff herab, 
als adh~rirte sie nicht amSubcutangewebe und an den fieferen 
Theilen~ wie dies welter unten beschrieben werden wird. 

Die beschriebenen Ver~nderungen sind wie folgt auf dem 
KSrper vertheflt: aaf der hinteren Seite des Brustkastens mit 
Einbegriff des Nackens beobaehtet man die ausgedehnteste 
Verfi,nderung, die~ wie oben besehrieben, ia " "" Knotchen, Narben, 
Haut- und Subcutangewebs-Verdickuag besteht und f~st eine 
einzige die Form der hinteren Thoraxseite so zu sagen reprodu- 
cirende Fl~che bildet. Die Hautverdiekung ist links eine st~rkere 
als rechts, wo die Haut, abgesehen yon den aufihrzerstreuten, 
oben beschriebenen Kn5tchen~ welch und schtaff ist und wie 
die einesFibroma molluscum herabh~ngt. Hier~ und zwar links 
mehr als rechts, bilden die KnStchen zahlreiche grosse, fast 
regelm~ssig gestaltete, l~albkreisfSrmige Gruppen~ in denen sie 
meistens an der Peripherie gelagert~ erhaben und callSs sind; 
darunter einige ulcerirte KnStchea und andere~ die mit 
Schiippchen bedeckt sind. Iu der Seapularregion ]inkerseits 
finder sich eine breite ungleiche Strecke yon Narbengewebe. 
Weiter nach unten hingegen, am Axillarrande desM. latissimus 
dorsi linkerseits, erscheinen die Gewebe fast erweicht und ganz 
schlaff. In der ttShe der letzten Rfickenwirbel hSrt der Aus- 
sehlag mit einer wellenfSrmigen, aber deutlich gezeichnetea 
Linie auf; ebenso an den Seitea und oben, wo er fast der 
Anordnung des Nackenmuskels folgt. Die Haut des Ge~iehtes~ 
der vorderen Seite des ttalses und des Rumples, der Vorder- 
arme und der H~nde ist normal; nur in der Gegead des 
Zitzenfortsatzes rechterseits gewahrt man zwei ]insenfSrmige 
KnStchen. In der Epitrochleargegend des rechten Armes sieht 
man eine durch Ulceration hervorgerufene breite Narb% die 
bei der Anamnese erw~hnt wurde. 

Am mittleren Drittel des linken Armes, auf der Aussen- 
seite, sieht man zwei kreisfSrmige Gruppen yon linsenfSrmigen, 
mit Krusten und Sehiippchen bedeckten KnStchen. Eine Gruppe 
yon KnStchen, yon denen einige im Centrum eine Einsenkuug 
zeigen, andere mit Krusten und Schfippchen bedeckt sind, 
findet sich am linken Oberschenkel, an den unteren zwei 
Dritteln der Innenfl~che, und hier besteht auch eine narbige 
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Einsenkung. Einige sp~rliche, fast zu Flecken und Papeln 
reducirte KnStehen finden sich am rechten Oberschenkel (am 
mittleren Drittel der Innenfl~che), und ein vereinzeltes grosses 
KnStchen sieht man am rechten Knie, in der Gegend des 
inneren Gelenkknopfes. Am linken Knie hat die Haut an der 
unteren H~lfte der Kniescheibe und vier Fingerbreit unterhalb 
derselben eine mit einigen farblosen Punk,ten gesprenkelte 
intensiv gelbrothe Fiirbung, die bei Druck etwas abnimmt, aber 
sich durch kein anderes Mittel modificiren l~sst; das Unter- 
hautzellgewebe ist hier etwas verdickt. 

Die Anhangsgebilde der Haut, die N~gel und Haare sind 
normal. Die sichtbare Schlundkopf- und Mundschleimhaut 
weist nichts Bemerkenswerthes auf. 

Die Lymphdriisen sind im allgemeinen angeschwollen: die 
Inguinaldriisen nut wenig, viel starker die Axillar- und Cer- 
vicaldriisen, obgleich sich diese letzteren wegen der Schwielen 
undInfiltration der sie bedeckenden Haut nicht gut wahrnehmen 
lassen. Eine haselnussgrosse, der ebenfalls verdiekten Haut 
lest anhaftende ]~sst sich am Nacken deutlich ffihlen. 

Die Muskela undKnochen bieten nichts Bemerkenswerthes 
dar; und normal sind auch die Lungen, das Herz und, in der 
GrSsse~ die Leber. Die Milz ist etwas vergrSssert, d .h .  sie 
reieht vorn bis zu einem in der Mitte zwisehen der vorderen 
verticalen und der mittleren Axillarlinie gelegenen Punkte, 
oben bis zum unteren Rande der 7. Rippe, unten erstreckt sie 
sich nicht fiber den Rippenbogen hinaus. 

Die fibrigen inneren Organe sind normal und finden sich 
an ihrem richtigen Platze. 

Function des Magendarmcanals normal. Im Ham und 
Eiweiss und Zucker nicht vorhanden. Fieber nicht vorhanden. 

Muskel-Contractilit~t,, Sensibilit~t, Mobilit~t normM. 

Auffassung etwas tr~ge. Gedankenfolge h~ufig unlogisch, 
obgleich Patient in der Sprache und allen anderen Funetionen 
des Nervensystems keine StSrung aufweist. 

Die A u t o p s i e  wurde 27 Stunden nach dem Tode vor- 
genommen. 

Leichnam gut erhal~en ; Leichenstarre; Hypostase in den abschfissigen 
Theilen; Bauch stark conCrahirt. 
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Kopf .  Weichtheile des Sch~idels mit Blur fiberfiillt; nichts Auf- 
f/illiges an der Aussen- und Innenwand der Knochensehale; Hyper~mie 
der Dura mater, leichte Hyper~r~,ie der Pin. Beim Lostrennen tier Dura 
mater wurde, sowohl rechter- als linkerseits, eine Verwachsung mit der 
Hirnsubstanz angetroffen; an derselben linkerseits ein Knochensplitter 
yon der GrSsse einer 1-Centime-Mfinze, mit gez~hnten Riindern, der mit 
den Sehiidelknochen in keiner Beziehung stand. Hirnsubstanz yon weicher, 
elasfischer Consistenz, hart an den Verwachsungsstellen, auf einer kurzen 
peripheren Strecke. 

Bauch .  Darmpaeket in normalem Zustande und normaler Lage; 
Blase contrahirt. Fliissigkeit in der BauchhShle in normaler Menge. 
Leber drei Fingerbreit vom Bogen abstehend; Verwachsung des rechten 
Leberlappens mit dem Zwerehfell und der Bauehwand, so dass cs unmSg- 
lich war sie ganz abzutragen. Bei der Section nichts Anormales. Milz yon 
harter Consistenz, vergrSssert, liess bei der Section nichts Anormales 
erkennen. 

N ie r en. Die rechte Niere etwas kleiner als die linko; die Nieren- 
kapsel liess sieh schwer abtragen, doeh wurde sic freivonNierensubstanz 
ausgesehnitten. Rindensubstanz bei der Section yon normalem Aussehen 
und normaler Dicke; Marksubstanz leieht congest. 

B r u s t o r g a n e  normal gelagert; gerwaehsung mit der Pleura, 
besonders reehts. Lungen yon hyperiimischem Colorit; bei der Section 
erschienen sic wic 5dematisirt und yon dunkelrothem Colorit. 

Herz.  Fliissigkeit in der PerieardialhShle in normaler Menge. 
Herz yon normalem Volumen. Auf der Visceralfl~che des Pericardium 
einige kleine Sehnenflecken. Wandung des linkenHerzensnormal. Leichte 
Yerdickung der R~nder der Mitralklappe. Aorten- und Pulmonalklappen 
sufficient. Aorta am Aufangstheil mit normalen W~nden. 

G e h i r n .  Bei Durchschneidung des Gehirns yon vorn naeh hinten 
in sagittaler Richtung wurde in der linken Hemisphi~re oberhalb der 
Sehnerven- und tier Streifenhiigel, in tier linken Hirnkammer, eine grosse 
hIenge Gerinnsel angetroffen, die zur Bildung einer weiten HShle Anlass 
gegeben butte; diese HShle erstreckt sigh vorn bis zum Rindentheil des 
Stirnlappens und hinten fast bis zum Hinterhauptslappen (Fig. I). Vom 
Gerinnsel befrefl, das sich schwer entfernen liess und alas die Hirnmasse 
mit sieh riss~ zeigt die HShle eine weiche Oberfl~che, die mit zahlreiehen 
sehr deutlichen und zum Theft etwas erweiterteu aefiissehen gesprenkelt 
ist. Die in 1 era. Tiefe darunter gelegene Hirnmasse ist yon normaler 
Consistenz. 

Die histologische Untersuchung dieses Falles that Fol- 
gendes dar: 

Die Haut vom Ri]cken, in weitem Perimeter der Stelle 
entnommen, wo Patient wKhrend des Lebens den in der klinischen 
Gesehichte beschriebenen Ausschlag aufwies, zeigte zun~chst 
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Besonderheiten, wie sie jedem tardiven knStchenartigen ttaut- 
syphilid eigen sind und die ich hier nicht erw~hne. 

Ausserdem wurden in diesem Falle folgende Besonder- 
heiten wahrgenommen: 

An vielen Hautstiicken, die den mit Ausschlag behafteten 
Stellen entnommen waren~ bestand eine mehr oder weniger 
dichte, phlogistische kleinzellige Infiltration, mit kleinzelligen 
leukocyt~ren Elementen, die zum grossen Theile erhalteu und 
mit dem Kern versehen, zum geringen Theile kSrnig-fettig 
entartet waren, sowie eine ausserordentlich reiche Vasculari- 
sation, die jenen Hautstiicken ein Aussehen verlieh als befinden 
sie sich in einem angiomatSsen Zustande (Taf. XII, Fig. 2). 
Die Gef~isse erinnerten durch ihre Anordnung weder an das 
Papillarnetz, noch an des tiefgelegene Gefdssnetz des Corium, 
noch an das diese beiden verbindende und den Tubular- und 
Follicularapparat der Haut begleitende Netz. Es lag hier eine 
neue Art yon Gefdssvertheilung vor, d . h .  die GeI~sse waren 
mit einer gewissen Regelm~ssigkeit so vertheilt~ da~s sie einen 
bedeutenden Contrast bildeten zur Gef~ssvertheilung in den 
benachbarten, yon dieser territorialen Gefdssveriinderung nicht 
ergriffenen Hautstrecken. In diesen Gebieten war die Infiltration 
eine viel dichtere. 

Eine andereBesonderheit war die bedeutende Entwicklung 
der yon der Infiltration umgebenen Schweissdriisenkn~uel 
(Tar. XII, Fig. 1). 

Ferner waren die zu den Gefdssnervenbiindeln gehSrigen 
Hautnervenzweigchen in zaMreicher Menge verdickt (Tar. XII, 
Fig. 3 nnd 4). 

In mehreren untersuehten Hautstiicken yore R[icken wurden 
im Derma und Hypoderma die Ver~nderungen angetroffen, welche 
zum Theil oder g~nzlich den oben beschriebenen anatomischen 
Befund ausmachten. Ausserdem gewahrte man aber bier fol- 
gende Ver~inderung an den obenerw~hnten Gefdssnervenbiindeln : 
In der l~he  einer Arterie mit der entsprechenden Vene sah 
man meistens ein Nervenbiindel, des nicht die minimale Dicke 
hatte wie unter gewShnlichen Verh~ltnissen , sondern das 3 his 
10real so dick war wie ein Hautnervenzweig, so class es auf 
dem Querschnitt unter der Form eines vollkommen runden, 
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zum grSssten Theile aus Bindegewebe und nur zum ganz 
geringen Theile aus Nervenfssern bestehenden Schnittes erschien. 
Auf einigen Schnitten ]iess sich indessen die Msrksubstanz, 
der Achsencylinder und die Schwan'sche Scheide erkennen; 
auf anderen nur die Scheide und in derMitte einigePiinktchen, 
die den Achsencylinder andeuteten. Diese, Nervenfssern ent- 
hsltenden fibromatSsen Massen waren an der Peripherie deutlich 
abgegrenzt and yon einer diinnen bindegew~bigen Seheide 
umgeben, wie solche jeder normale Hautnervenzweig hat. 

An der Peripherie dieser Scheide liess sieh yon Neuem 
die leukocyti~re Infiltration wahrnehmen, die in der weiter oben 
beschriebenen neurofibromatSsen Masse fehlte. Diese Leuko- 
cytensnh~ufung war an einigen Stellen eine so reiehliche, class 
sie um das gsnze Neurofibrom, oder um einen Breitendurch- 
schnitt durch dessen Oberfl~che, eine kleineKspsel yon grsnulo- 
mstSsem Gewebe bildete. 

Diese Ver~nderungea liessen sieh ziemlich leieht in jedem 
beliebigenPr~psrate auffinden; ja es konnten deren such zwei 
in einem Hautstiickchen yon 1/~ Mm. Liinge sngetroffen werden. 

D i e  Pr~parste wurden in Formalin und Alkohol geh~rtet ; 
F~rbung mit Osmiums~ure, Hitmatoxylin, Eosin. Die Osmium- 
siiure diente zur genauen Bestimmung des Myelins in den 
Nervenfasern, die in den oben besehriebenen neurofibromas 
Yerzweigungen noch ~orhsnden waren. 

Die Anwesenheit dieser neurofibromatSsen Neubildungen, 
der telesngiektatische Zustand einiger Hsutstrecken, die w~hrend 
des Lebens gestellte kliniseheD~sgnose, die dshin lautete, dsss 
es sich um einen syphilitisehen and zugleich neurotrophisehen 
Aussch]ag handle, rechtfertigen wohl die Ver5ffentlichung 
dieses Falles und lsssen es begreifen, dsss die histologisch- 
anatomisehe Untersuehung ergiinzt un/l objectiv festgestellt 
hst~ was bei der klinischen Untersuchung, au~ Grund der Er- 
scheinungen yon Trophismus, die sich durch die einfsehe syphi- 
litische infiltrstivePhlogose nicht erkl~renliessen, angenommen 
wurde. 

Die Erkl~rung der Abbildungen auf Taf. XI u. XII ist dem 
Texte zu entnehmen, 
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